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(3) Zahnburste mit integriertem Zahnpasta-Spender 
® Zahnburste mit integriertem Zahnpasta-Spender, da- 

durch gekennzeichnet, daB man zum Auftragen der Zahn- 
pasta nur einen kleinen Prefcschieber am Zahnbursten- 
handgriff mit einem Finger der Hand, die die Zahnburste 
zum Zahneputzen halt, lediglich sekundenbegrenzt bedie- 
nen muR, urn die Zahnpasta aus dem Zahnbiirstenhand- 
griff, der in dieser Bauart auch als aufgesteckte Zahnpa- 
stavorratspatrone dient, durch das rohren- bzw. schlauch- 
artige Innere des Zahnburstenvorderteils bzw. des Zahn- 
burstenkopfes, welches per Aufsteck- bzw. Schraubver- 
schluS mit dem Zahnburstenh and griff, also dem Hinter- 
bzw. Endteil der Zahnburste verbunden ist, aus einer Off- 
nung am FuBe zwischen den Borstenbundeln in der ge- 
wunschten Menge zum Zahneputzen herausgleiten zu 
lassen, wie man esdurch die Dauer des Fingerdruckes be- 
absichtigt. 
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Joachim Hellmich, Gubltzstr. 17, 10409 Berlin, den 25.02.2000 

Betr.: Anlage zum Antrag auf Elntragung elnes Gebrauchsmusters 
hier: Beschrelbung 

Zahnburste mlt integrlertem Zahnpasta-Spender. 

ZahnbOrsten Oblicher Konstruktlon bzw. Bauart, 
ob zum Gebrauch ohne oder m1t zusatzllch erzeugter 
Kraft bzw. Energie des Benutzers, also ohne oder 
mlt z.B. Netzstrom, Batterie- oder Akkuenergle, 
ob l-teH1g oder aus 2 Teilen bestehend, bedurfen 
zum zahneputzen zwecks Zahnpflege 1m Mund der 
Zufuhr bzw, Belgabe von Zahnputzcreme, w1e Zahn- 
pasta aus Tuben bzw. Spenderbehaitnissen, w1e 
s1e von Menschen aller AUersgruppen egal ob 
mannlich oder welbllch, ob gesund oder behlndert, 
benutzt werden. 
Hieraus erglbt slch die Tatsache, daB zum Zahne- 
putzen m1t Zahnpasta mlndestens 2 Komponenten 
erforderlich s1nd, die 1n nur elnem Tell verelnigt, 
Vorteile, Insbesondere fur Klelnklnder, aitere 
oder behinderte Mltmenschen belm tSgllchen Gebrauch 
ergeben, daB das zahneputzen dadurch verelnfacht 
wird, Indem e1ne Reduzlerung der Benutzungshand- 
griffe m8glIch 1st. 

Oer im Schutzanspruch angegebenen Erflndung liegt 
das Problem zugrunde, eine elnfach gebrauchlIche 
Zahnburste zu schaffen, die man zum Zahneputzen 
mit Zahnpasta benutzen kann ohne zusatzliches Han- 
tieren m1t elnem Zahnpasta-Tuben-/Spenderbehaltnis. 

Diese Problem wird m1t den 1m Schutzanspruch auf- 
gefiihrten Merkmalen gelOst. 

M1t der Erflndung wird erreicht, daB das Zahne- 
putzen letztendlich elnfacher 1st und dadurch 
ofter, z.B. Jewells nach Mahlzelten, unterwegs, 
bzw. vor dem Schlafengehen, von Kleinklndern, 
alteren und behlnderten Mltmenschen problemloser 
vorgenommen werden kann, sowle daB slch Rand- 
gruppen, die das ZShneputzen wegen des derzeitigen 
Zweikomponenten-Verfahrens vernachiasslgen, 
wieder verstarkt an der Zahnpflege betelllgen, 
da man zum Auftragen der Zahnpasta nur einen 
kleinen PreBschleber am ZahnbQrstenhandgrlff mlt 
elnem Finger der Hand, die die Zahnburste zum 
Zahneputzen halt, ledlgllch sekundenbegrenzt be- 
dienen muB, urn die Zahnpasta aus dem Zahnbursten- 
handgriff, der 1n dleser Bauart auch als aufge- 
steckte Zahnpastavorratspatrone dient, durch das 



rfchren- bzw. schlauchartlge Innere des Zahnbursten- 
vorderteils bzw. des Zahnburstenkopfes, welches 
per Aufsteck- bzw. SchraubverschluB mit dem Zahn- 
biirstenhandgriff, also dem Hinter- bzw. Endteil 
der Zahnburste verbunden 1st, aus elner Offnung 
am FuBe zwischen den Borstenbtindel n 1n der ge- 
wunschten Menge zum ZShneputzen herausgleiten zu 
lassen, wie man es durch die Oauer des Finger- 
druckes beabsichtlgt. 
Vortelle ergeben $1ch insbesondere auch aus einem 
moglichen Interval 1putzen, 1ndem man mit mehrmals 
klelneren hervorgebrachten ZahnpastaschUben die 
ZShne putzt und somlt entweder nicht wie zur Zeit 
mit einem Mai die Zahnborsten voll bestucken bzw. 
mehrmals aus der Tube bzw. dem Spenderbehaitnis 
Nachschub auftragen muB. 
Die Zahnborsten s1nd nach dem Zfihneputzen unter 
flieBend Wasser unverandert abzuspQlen und werden 
durch Oberstulpen eines BQrstenkopfverschlusses 
somlt u.a. auch hyglenisch geschutzt. Desweiteren 
wird dadurch das Austrocknen der innerhalb der 
Zahnburste beflndllchen Zahnpasta verhindert. 



Joachim Hellmlch, Gubltzstr. 17, 10409 Berlin, den 25.02,2000 

Betr.: Anlage zum Antrag auf Elntragung eines Gebrauchsmusters 
hler: SchutzansprQche 

ZahnbOrste mit Integrlertem Zahnpasta-Spender, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB man zum Auftragen der Zahnpasta nur einen 
klelnen PreBschleber am ZahnbOrstenhandgriff m1t 
einem Finger der Hand, die die ZahnbOrste zum 
zahneputzen halt, ledigllch sekundenbegrenzt be- 
dlenen muB, urn die Zahnpasta aus dem Zahnbursten- 
handgrlff, der 1n dleser Bauart auch als aufge- 
steckte Zahnpastavorratspatrone dient, durch das 
r5hren- bzw. schlauchartige Innere des Zahnbursten- 
vordertells bzw. des ZahnbQrstenkopfes, welches 
per Aufsteck- bzw. SchraubverschluB m1t dem Zahn- 
bOrstenhandgriff, also dem Hinter- bzw. Endtell 
der ZahnbOrste verbunden 1st, aus einer Offnung 
am FuBe zwischen den Borstenbundeln in der ge- 
wOnschten Menge zum Zahneputzen herausgleiten zu 
lassen, wie man es durch die Dauer des Finger- 
druckes beabslchtlgt. 


